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Jahresbericht
hresbericht der Präsidentin 2014/2015
Die Zeit vergeht wie im Fluge und schon ist wieder November und folglich Zeit für die HV des
Vereins Spielgruppen Igelrain. Ich sitze an meinem zweiten Jahresbericht als Präsidentin, eigentlich
sollte man meinen, dass es beim zweiten Mal einfacher wird, doch was soll ich bloss schreiben?
Am besten fange ich von vorne an:
Allgemein
Die ersten sechs Wochen des Spielgruppenjahres 2014/2015 verbrachten wir noch im
Kochschultheorieraum. In den Herbstferien durften wir ins ehemalige Oberstufenklassenzimmer
zügeln. Doch kurz vor dem geplanten Umzugstermin mussten wir feststellen,
len, dass die Wände
unbedingt gestrichen werden müssen. Durch die spontane Mithilfe des Vorstandes und einigen
Vereinsmitgliedern konnten noch reichzeitig die Wände und die Decke neu gestrichen werden.
werden
Irène tobte sich beim dekorieren des neuen Spielgruppennestes so richtig
richtig aus. Wir schätzen es
sehr, wieder einen Raum ausschliesslich für die Spielgruppe zur Verfügung zu haben.
hab
Durch Natalia, welche uns das ganze Spielgruppenjahr als Praktikantin unterstützt hat, durften wir
eine Zweierbegleitung anbieten. Natalia hat durch ihre offene und warmherzige Art schnell eine
Beziehung zu den Kindern und deren Eltern aufgebaut. Um sich
sich besser auf den Deutschkurs zu
z
konzentrieren hat Natalia im März Ihr Pensum von fünf auf drei Vormittage reduziert. Carla,
unsere zweite Praktikantin, hat ab März bis Anfangs Juli die beiden Tage von Natalia übernommen.
Im Spielgruppenjahr 2014/2015 konnten
kon
wir an fünf Vormittagen insgesamt 31 Kindern (35
belegte Spielgruppenplätze) begrüssen.
Die Aktivitäten
vitäten im Spielgruppenjahr 2014/2015
6. Dezember 2014 der Samichlaus kommt mit dem Eseli um die Ecke! Die Aufregung der Kinder ist
gross. Aber wo bleibt der Schmutzli? Leider gab es ein Missverständnis und der Schmutzli hatte
kein Kostüm. Die Kinder haben dies in ihrer Aufregung zum Glück nicht realisiert.
Die Kinder wurden ganz zappelig bis es dann endlich die wohlverdienten Säckli gab.
gab Der Vorstand
hat alle mit Tee, Glühwein und Grittebänzen versorgt. Dies
Die kam sowohl bei den Kindern
Kinder als auch
bei den Eltern sehr gut an.
Anschliessend an den Samichlaus sollte das Adventfenster der Spielgruppe stattfinden. Leider hat
dieses Angebot niemand genutzt und der Vorstand stand alleine vor der Spielgruppe!
Am 19. März 2015 fand erneut das Puppentheater in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten statt.
Dieses Jahr wurde das Stück mutig, mutiger, am mutigsten aufgeführt. Eine Geschichte in der sich

eine musikalische Grille, ein Wasserfrosch und ein grünes Moorwesen in Sachen Mut zu
überbieten versuchen. Es war ein gelungener Anlass.
Am 21. März 2015 war der Tag der offenen Tür. Aufgeregt warteten Irène und ich in der
Spielgruppe. Ob einige zukünftige Spielgrüppeler den Weg zu unserem Spielgruppennest finden
würden? Wir durften viele neue Kinder und ihre Eltern kennen lernen. Die Kinder schauten sich
etwas scheu aber sehr interessiert um. Die Eltern konnten sich derweil mit Irène unserer
Spielgruppenleiterin unterhalten und so einiges über unsere Spielgruppe erfahren.
Am 30. Mai 2015 fand der alljährliche Backwarenmärit in der Ausstellungshalle der Garage Bill
statt. Ich bedanke mich herzliche für die Unterstützung der Familie Bill, welche uns erneut die
Ausstellungshalle zur Verfügung gestellt hatten. Der Anlass war ein grosser Erfolg. Dennoch ist
aufgefallen, dass ein grosser Teil der gespendeten Backwaren vom Vorstand oder dessen Familie
gebracht wurden.
Dank
Ich bedanke mich bei allen Vorstandfrauen, es ist toll mit Euch zusammen den Verein Spielgruppe
Igelrain zu führen. Es ist schön wie Ihr aktiv mitdenkt, Eure Meinungen äussert und überall
mithelft.
Irène, Du bist Spielgruppenleiterin mit Herz und Seele und dass merkt man! Du bist eine grosse
Bereicherung für unsere Spielgruppe.
Manuela, danke dass Du einen Teil Deiner Freizeit in unsere Buchhaltung investiert.
Brigitte, das Sekretariat bedeutet immer sehr viel Schreibarbeit. Doch Du meisterst diese mit
einem Lächeln im Gesicht. Danke für Deine Geduld und Deinen Einsatz.
Andrea, der Backwarenmärit war wieder ein grosser Erfolg. Danke für Deine Arbeit, Deine Zeit und
Deine tollen Ideen.
Mirjam, Du verlässt uns, dies stimmt mich etwas traurig. Du hast nie um den heissen Brei geredet,
sonder immer offen und direkt Deine ehrliche Meinung gesagt. Dies habe ich sehr geschätzt. Ich
wünsche Dir alles Gute und danke Dir, dass Du in den letzten fünf Jahren im Vorstand des Vereins
Spielgruppe Igelrain mitgewirkt hast. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Ebenfalls bedanke ich mich für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und das
entgegengebrachte Vertrauen bei: den Spielgruppeneltern, den Vereinsmitgliedern, unseren
Revisoren, unseren Gönnern, der Gemeinde Radelfingen, der Schulkommission und der Schule
Radelfingen.
Ich wünsche allen einen schönen Abend und auf ein weiteres erfolgreiches Spielgruppenjahr!

Präsidentin Angela Christen

